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Die Vermehrung der Produktivkraft der Arbeit und die größte Negation der 

notwendigen Arbeit ist die notwendige Tendenz des Kapitals, wie wir gesehn. 

Die Verwirklichung dieser Tendenz ist die Verwandlung des Arbeitsmittels in 

Maschinerie. In der Maschinerie tritt die vergegenständlichte Arbeit stofflich 

der lebendigen als die beherrschende Macht entgegen und als aktive Subsum-

tion derselben unter sich, nicht nur durch Aneignung derselben, sondern im 

realen Produktionsprozeß selbst; das Verhältnis des Kapitals als der die ver-

wertende Tätigkeit sich aneignende Wert ist in dem fixen Kapital, das als 

Maschinerie existiert, zugleich gesetzt als das Verhältnis des Gebrauchswerts 

des Kapitals zum Gebrauchswert des Arbeitsvermögens; der in der Maschine-

rie vergegenständlichte7 Wert erscheint ferner als eine Voraussetzung, woge-

gen die verwertende Kraft des einzelnen Arbeitsvermögens als ein unendlich 

Kleines verschwindet; durch die Produktion in enormen Massen, die mit der 

Maschinerie gesetzt ist, verschwindet ebenso am Produkt jede Beziehung auf 

das unmittelbare Bedürfnis des Produzenten und daher auf unmittelbaren 

Gebrauchswert; in der Form, wie das Produkt produziert wird, und in Ver-

hältnissen, worin es produziert wird, ist schon so gesetzt, daß es nur produziert 

ist als Träger von Wert und sein Gebrauchswert nur als Bedingung hierfür. Die 

vergegenständlichte Arbeit erscheint in der Maschine unmittelbar selbst nicht 

nur in der Form des Produkts oder des als Arbeitsmittels angewandten Pro-

dukts, sondern der Produktivkraft selbst. Die Entwicklung des Arbeitsmittels 

zur Maschinerie ist nicht zufällig für das Kapital, sondern ist die historische 

Umgestaltung des traditionell überkommnen Arbeitsmittels als dem Kapital 

adäquat umgewandelt. Die Akkumulation des Wissens und des Geschicks, der 

allgemeinen Produktivkräfte des geseüschaftlichen Hirns, ist so der Arbeit 

gegenüber absorbiert in dem Kapital und erscheint daher als Eigenschaft des 

Kapitals, und bestimmter deszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Capital fixe, soweit es als eigentliches Pro-

duktionsmittel in den Produktionsprozeß eintritt. Die Maschinerie erscheint 

also als die adäquateste Form des Capital fixe und das Capital fixe, soweit das 

Kapital in seiner Beziehung auf sich selbst betrachtet wird, als die adäquateste 

Form des Kapitals überhaupt. Andrerseits, soweit das Capital fixe in seinem 

Dasein als bestimmter Gebrauchswert festgebannt, entspricht es nicht dem 

Begriff des Kapitals, das als Wert gleichgültig gegen jede bestimmte Form des 

Gebrauchswerts und jede derselben als gleichgültige Inkarnation annehmen 

oder abstreifen kann. Nach dieser Seite hin, nach der Beziehung des Kapitals 

nach außen, erscheint das Capital circulant als die adäquate Form des Kapitals 

gegenüber dem capital fixe. 

7 In der Handschrift: Maschinerie ferner vergegenständlichte 







































 




